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klärt, bei dessen Heranziehung andere Publizisten offenbar wählerischer 
vorgingeil, da ja keiner von ihnen die volksrechtlichen Ideen bietet mit 
Ausnahme des Paul vou Bernried, dessen Vita Gregorii VII. aber nicht 
als Streitschrift anzusehen ist. 

Mit Kecht zeigt K. des weiteren gegen Mirbt und in Überein-
stimmung mit Rehni, daß die bei Gebhard und M. hervortretende An-
schauung vom Fürsten und vom Volke als von zwei selbständigen, ver-
tragsweis miteinander verbundenen Rechtssubjekten ihre Wurzel im 
deutschen Rechte hat , wo die Institutionen des politischen Lebens 
gleiche Gedanken bergen. Hierbei wäre noch der Königseid auf das 
gegebene Recht, wie wir ihn im Norden finden und wie er noch in 
dem Versprechen Heinrichs II. für die Sachsen erkennbar ist, ein sehr 
geeigneter Beleg für K.'s Ausführungen gewesen, da doch gerade in 
diesem Stamm der Hauptherd der Empörung gegen die Salier lag. Auch 
der von Ficker erörterte Gedanke, daß das Königtum nicht wesentlich 
durch die Notwendigkeit eines Konsenses in einzelnen Zweigen seiner 
Tätigkeit beschränkt war, sondern sich in allen Handlungen vor Ver-
letzung des gegebenen Rechts zu hüten hatte, in welchem Falle erst 
ein Widerstand eintreten konnte — auch dieser Gedanke ist den Ideen 
der Publizistik konform. 

Erklärlicherweise treten bei K. diese germanischen Gedanken-
elemente des M. iu den Vordergrund; dankenswert ist ihre klare 
Herausarbeitung und gute Sonderung von den übrigen Anschauungen 
des Publizisten. Auch läßt sich schließlich nichts dagegen sagen, 
wenn K. auf eine Behandlung der Stellung M.'s in der Gesamtentwick-
lung der politischen Theorien verzichtet, nur ist nicht einzusehen, 
warum er (S. 13f.) diese Fortführung oder Ergänzung des von ihm an-
geschnittenen Themas überhaupt vom Arbeitsgebiete des Historikers 
scheidet. 

Berlin. M. K r a m m e r . 

Georges E s p i n a s , Les finances de la communauté de Douai 
des origines au XY. siècle. Paris 190*2. A. Picard et fils. 

Douai ist von den großen flandrischen Städten diejenige, die an 
älteren Quellen am ärmsten ist. Was bisher gedruckt war, sind die 
nicht sehr frühen Urkunden bei Tailliar recueil d'actes en langue ro-
mane wallone. Das Buch von Espinas beweist, daß wir auch in Zu-
kunft für die ältere Zeit aus Douai wenig zu hoffen haben. So tragen 
die sehr fleißigen und gewissenhaften Ausführungen für die Grund-
probleme des Städtewesens wenig aus. Was mir am meisten aufgefallen 
ist, ist das Vorkommen von massars, also massarii als städtischer Ver-
mögensverwalter (S. 40 f.). Mir ist nicht erinnerlich, daß die Bezeich-
nung anderwärts im französischen Norden vorkommt, während sie in 
den italienischen Stadtrechten bekanntlich ganz gewöhnlich ist: ist 
das Vorkommen in Douai als ein Beleg für die Beeinflussung des nor-
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dischen Stadtrechts durch das italienische zu fassen, von der man so 
oft spricht, von der man aber so wenig überzeugende Belege besitzt? 

Das Hauptverdienst des Buches liegt zweifellos in der exakten 
Schilderung der Finanzverwaltung einer größeren flandrischen Stadt wäh-
rend des 13. und namentlich 14. Jahrhunderts. Besonders belehrend ist 
hier das über die Allmenden (watriscapia) gegebene (S. 167 f., S. 197 f.), 
dann die Ausführungen über Schuldenwesen und hier wieder namentlich 
über die städtischen Leibrenten (S. 303—358). Schade, daß der Ver-
fasser über die noch immer sehr rätselhafte, und für vieles recht wich-
tige Technik des forage nicht mehr in seinen Douaisischen Belegen ge-
funden hat (S. 217 f.). 

Der Verfasser hat mit großer Mühe aus der deutschen und fran-
zösischen Literatur die Parallelen zu den Einrichtungen von Douai 
gesammelt; namentlich nach der zweiten Richtung wird der deutsche 
Arbeitsgenosse, der ja in die provinziale Geschichtsliteratur Frank-
reichs schwer einsehen kann, Espinas dankbar sein. 

Würzburg. E r n s t Mayer . 

Glasson , Le parlement de Paris, son rôle politique depuis le 
règne de Charles VIL jusqu'à la révolution. Paris, librairie 
Hachette 1901. 2 Bände. 

Zu den interessantesten geschichtlichen Erscheinungen gehört die 
Stellung des Pariser Parlaments seit der zweiten Hälfte des 14. ! Jahr-
hunderts. Denn in Frankreich nahmen ja die Parlamente bis zur 
Regierung Ludwigs XIV. und dann wieder unter Ludwig XVI. durch 
die Registrierung des königlichen Edikts direkt an der Staatsgewalt 
teil; möglich ist das dadurch geworden, daß schon seit dem Ausgang 
des Mittelalters, z. T. gerade durch den Ämterkauf, die Gerichtsmit-
glieder ein festes Recht auf ihr Amt haben und sich so eine fast erb-
liche, mächtige Beamtenaristokratie entwickelt. Wie dann dieser 
selbständige Körper des ancien regime in die Anfänge der französischen 
Revolution eingegriffen hat, ist bekannt. Glasson gibt die Geschichte 
des Pariser Parlaments in ausführlicher, übersichtlicher Darstellung, 
die dem deutschen Leser gewiß eine Menge neuer Details bietet. Es 
ist zu hoffen, daß damit eine Annäherung an das Endziel erfolgt ist, 
das hier dem Rechtshistoriker vorschwebt, zu einer präzisen juristi-
schen Darstellung der Kompetenzen welche das Parlament auf dem 
Gebiete der Gesetzgebung und des Amterrechts besitzt. 

Würzburg. E r n s t Mayer . 
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